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Vorstellung Urs-Anders Graf: Programmleiter officino ab 1.11.2018 

 
Urs-Anders Graf (Jahrgang 1957) lebt seit 20 Jahren in der Region 
Basel und wohnt mit seiner Partnerin seit Anfang 2018 im Laufental. 
 
Nach einer pädagogischen und kunsthandwerklichen Ausbildung 
(Glasdesign) war er als freischaffender Künstler tätig und gründete 
später das Kulturzentrum FABRIK in Burgdorf. Er bildete sich im 
Theaterberuf weiter und leitete rund zwanzig Jahre lang die Einzel-
firma «anders Unternehmenstheater», für die er als Regisseur, Trai-
ner, Moderator, Darsteller und Leiter von Auftritten, Seminaren und 
Workshops tätig war. Daneben ist er Kursleiter und Coach in der Er-
wachsenenbildung, beschäftigt sich ausserdem nebenberuflich mit 
dem Thema Klang & Stimme und leitet Kurse für Improvisationsme-
thoden in Alltag und Beruf. 
 
 

Urs-Anders Graf ist ein erfahrener Allrounder im Bereich der direkten zwischenmenschlichen Kom-
munikation und war in den letzten Jahren kontinuierlich auf dem Gebiet der Arbeitsintegration tätig. 
Dank seiner «angeborenen» beruflichen Neugier und der fachlich-methodischen Vielseitigkeit be-
wegt er sich agil in sehr unterschiedlichen Branchen und findet schnell den konstruktiven Zugang 
zu heterogen zusammengesetzten Teilnehmergruppen und unterschiedlichen Kundenkreisen. 
 
Als langjähriger Partner des Businesstheaters VitaminT in München sowie als selbständiger Regis-
seur und Berater hat er zahlreiche Projekte in kleinen und grossen Unternehmen und Organisatio-
nen konzipiert, begleitet und geleitet. 
 
Eine Auswahl aus dem beruflichen Spektrum: 
 

 Einzel- und Gruppencoachings für Standortbestimmung, Eigenmanagement und Persön-
lichkeitsentwicklung 

 Unzählige Workshops und Kurse für situationsgerechte Kommunikation und Auftrittskom-
petenz im betrieblichen Alltag sowie Leadership-Trainings 

 Unternehmenstheater und Improvisation als Intervention für betriebliche Change-Prozesse 
und Agilität in Grossunternehmen und KMUs 

 Workshop-Design, Prozessbegleitung, Beratung und Moderation für internationale Firmen 
in der Schweiz und im EU-Raum 

 Kulturmanagement: Konzepte, Regie und Produktionsleitung für (inter-)kulturelle Projekte, 
Firmenanlässe, Messeauftritte u.a.m. 

 
Und nicht zuletzt: 
 
Urs-Anders Graf ist seit mehr als zehn Jahren Mitarbeiter der mebea; als Kursleiter für Bewer-
bungstrainings auf verschiedenen Stufen sowie im Coaching. Er kennt deshalb die Gegebenheiten, 
Strukturen und Möglichkeiten der arbeitsmarktlichen Massnahmen sowie der beruflichen Integra-
tion für verschiedene Bedarfsgruppen in der Nordwestschweiz bestens. Da er vor drei Jahren be-
reits am ursprünglichen officino-Konzept mitgearbeitet hat, bringt er auch in dieser Hinsicht sehr 
gute Vorkenntnisse in seine neue Funktion ein. Mit der Übernahme der officino-Programmleitung 
verlegt er seinen beruflichen Schwerpunkt ganz in den Bereich der Arbeitsintegration. 


